HSV-KODEX
Ein Fan-Club muss die Werte und die Haltung vom HSV anerkennen
Wir sind ein Fan-Club vom HSV.
Als Fan-Club vertreten wir den HSV.
Als Fan-Club vertreten wir auch die Fans vom HSV.
Wir unterstützen den Verein und alle Mannschaften vom Verein.
Wir als Fan-Club müssen die Werte und die Haltung vom HSV anerkennen.
Das bedeutet:
Der HSV hat Regeln, die ihm sehr wichtig sind.
Das sind die Regeln:
Alle Fans sind gleich viel wert.
Jeder Fan wird so angenommen, wie er ist.
Jeder Fan behandelt einen anderen Fan mit Respekt.
Jeder Fan behandelt auch die Fans vom anderen Verein mit Respekt.
Alle Fan-Clubs halten sich an die Regeln.
Diskriminierung ist beim HSV verboten
Oft werden Menschen diskriminiert.
Diskriminieren bedeutet:
 Jemanden schlechter behandeln
 Jemanden benachteiligen

Menschen werden zum Beispiel diskriminiert, weil sie homosexuell sind.
Homosexuell bedeutet:
Ein Mann liebt einen anderen Mann.
Oder eine Frau liebt eine andere Frau.
Es gibt Menschen die haben etwas gegen Homosexuelle.
Darum diskriminieren sie homosexuelle Menschen.
Das ist beim HSV verboten.
Menschen werden auch oft diskriminiert, weil sie:
 eine andere Hautfarbe haben,
 eine Behinderung haben,
 ohne eine eigene Wohnung sind,
 eine andere Meinung haben,
 eine andere Sprache sprechen
 eine andere Kultur haben.
Menschen die andere Menschen deshalb hassen nennt man: rechts-extrem.
Rechts-extreme Menschen meinen zum Beispiel:
 Nicht alle Menschen sind gleich wichtig.
 Einige Menschen sind weniger wichtig als andere.
 Nur einige bestimmte Menschen sind gut.
 Nur diese Menschen haben zu bestimmen.
 Alle anderen Menschen haben nicht zu bestimmen.

Rechts – extreme Menschen sagen zum Beispiel:
Du kommst aus einem anderen Land. Du gehörst nicht zu uns.
Rechts-extreme Menschen:
 verfolgen andere Menschen
 schlagen andere Menschen
 ermorden andere Menschen
Rechts-Extremismus ist beim HSV verboten.
Im Rechts-Extremismus gibt es bestimmte Zeichen.
Rechts-extreme Menschen tragen oft auch besondere Kleidung.
Diese Zeichen und diese Kleidung sind beim HSV verboten.
Unter diesem Link findet man die Zeichen und die Kleidung:
https://www.belltower.news/marken-die-bei-neonazis-beliebt-sind-51358/
Manche Menschen zeigen die Zeichen und die Kleidung im Internet.
Auch das ist beim HSV verboten.
Wir halten uns als Fanclub auch im Internet an die Regeln.
Zum Beispiel wenn wir Beiträge auf Facebook und Instagram schreiben.
Facebook und Instagram sind englische Wörter.
Facebook wird so ausgesprochen: Fäis Buk.
Instagram wird so gesprochen: Instagräm.

Auf Facebook und Instagram kann man etwas über sich erzählen.
Man kann dort auch Fotos von sich zeigen.
Man kann viele Dinge über andere Personen erfahren.
Und man kann sich auch mit anderen Menschen unterhalten.
Der OFC Kodex beim HSV
Jeder neue Fanclub muss unterschreiben, dass er diese Regeln einhält.
Wir nennen das Formular: OFC-Kodex.
OFC ist eine Abkürzung.
Und bedeutet:
Offizieller Fanclub
Was passiert wenn ein Fanclub gegen diese Regeln verstößt?
Dann darf man kein Fanclub beim HSV mehr sein.

